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WINDSBACH (Eig. Ber.)
Rechtzeitig vor Ostern übergaben
der technische Betriebsleiter Tho-
mas Mann sowie die Vertreter der
Belegschaft Monika Barthel und Ale-
xander Volkert von der Firma HELU-
Kabel in Windsbach Osternester und
Gutscheine für Schreibwaren und
Schulbedarf im Wert von 600 Euro
an die Windsbacher Tafel. Das groß-
zügige Ostergeschenk kommt den

Osterspende von der Firma HELU-Kabel an
die Windsbacher Tafel

Kindern der Windsbacher Tafelkun-
den zu Gute. Die stolze Spenden-
summe stammt aus dem Erlös der
Versteigerung eines Weihnachts-
baumes anlässlich der Weihnachts-
feier des Kabelherstellers HELU–
Kabel. Der Versteigerungserlös wur-
de großzügig  seitens der Betriebs-
leitung sowie der Belegschaftskas-
se aufgerundet. Der Wunsch aller
Beteiligten war es, mit dem Geld et-

was Gutes vor Ort zu tun.
Projektleitung Franziska Delp bedank-
te sich, auch im Namen der Tafel-
kunden, sehr herzlich für das zu-
sätzliche Ostergeschenk. Fritz Raab,
Teamleiter der Ausgabestelle Winds-
bach, freute sich schon darauf, die
Ostergeschenke auszugeben. Er
war sich sicher, in lauter strahlende
Gesichter blicken zu können.

Foto: Privat

Auf dem Foto von links nach rechts: Franziska Delp, Werner Forster, Ekkehard Maischner, Fritz Raab,

Thomas Mann, Monika Barthel, Alexander Volkert.
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NEUENDETTELSAU
Obwohl sich beim traditionellen Os-
tereifest der Frühling noch zurück-
hielt und versteckte, taten dies die
Gäste aus nah und fern auf keinen
Fall. Sie kamen zahlreich und erfreu-
ten sich an den Darbietungen, die
vom Kindergarten „Bunte Oase“ und
vom Gesangverein, unter der Lei-
tung von Helmut Lammel, aufgeführt
wurden. Zunächst jedoch begrüßte
Dr. Hermann Vorländer, der Vorsit-
zende des örtlichen Heimat- und
Geschichtsvereins, die Gäste mit ei-
nem kurzen Blick auf die bevorste-
hende Osterzeit, das Erwachen des
Frühling und die Erneuerung der
Natur nach den Tagen eines
nasskalten Winters. Bei Kuchen
und Küchle ließen es sich die
Besucher gut gehen, zumal hei-
ßer Kaffee gerade rechtzeitig
zum Aufwärmen aufgetischt
wurde. Für eine musikalische Ein-
stimmung auf den Frühling, der
doch bald einziehen werde, sorg-
te der Männergesangverein. Das
ist in den vorgetragenen Volks-
liedern immer wieder zu hören
gewesen. Zum Mitsingen war
auch Gelegenheit gegeben, dem-
entsprechende Textblätter sind
zuvor verteilt worden. Ein außer-
gewöhnlicher Blickfang war na-
türlich wieder das große Oster-
ei, das auf dem Bahnhofsvor-

platz vor dem Löhe-Zeit-Museum
aufgestellt ist. Aus Weidenruten ge-
formt, mit einer Vielzahl von buntbe-
malten Ostereiern bestückt und mit
grünen Girlanden liebevoll verziert,
zeigte sich dies abermals als ein
ganz besonderes Fotomotiv für all
die Hobby-Foto- und Filmfreunde.
Selbst Bürgermeister Gerhard Korn
ließ es sich nicht nehmen – trotz
vollem Terminkalender – einige Gruß-
worte zu sprechen. Korn blickte kurz
zurück auf die bereits 20-jährige Tra-
dition des beliebten Ostereifestes
und dankte bei dieser Gelegenheit

MERKENDORF
Dunkelheit beherrscht das Innere der
Stadtkirche in Merkendorf. Die Men-
schen warten gespannt auf das,
was da kommt: das Licht der Oster-
kerze, hereingetragen von Stadt-
pfarrer Detlef Meyer. Unter dem Lied
„Meine Hoffnung und meine Freu-
de“ entzündet die Gemeinde ihre
Kerzen und allmählich weicht die
Dunkelheit unzähliger Lichter. Somit
bekommen die Menschen eine Ah-

20. Ostereifest erlebte zahlreichen Besuch
Kinder und Gesangverein erfreuten die Gäste

Feier der Auferstehung Jesu
Osternacht in der Stadtkirche Merkendorf

nung von der Auferstehung Jesu
Christi nach seiner Kreuzigung. Bi-
belpassagen von Gottes Handeln in
der Geschichte hörten die Gottes-
dienstbesucher bei der Feier der
Osternacht: die Schöpfung, die Sint-
flut und der Durchzug des Volkes
Israel durch das Schilfmeer verbin-
den alle das Element Wasser, mit dem
letztendlich in der Taufe jeder die
Zugehörigkeit zu Gott zugesprochen
bekam, so Pfarrer Meyer. Das Abend-

mahl schloss sich an.
Für das frühe Aufste-
hen wurden die Merken-
dorfer neben dem war-
men Licht der Osterker-
zen mit einem reichhalti-
gen Osterfrühstück be-
lohnt.

Text + Foto:

Daniel Ammon

allen Helferinnen und Helfern, die
sich stets für ein reibungsloses
Gelingen dieses Festes mit Ideen-
reichtum einbringen. Er freue sich,
wie er sagte, dass belebte Tradition
auch weiterhin gepflegt werde. An-
schließend luden sowohl Dr. Vor-
länder als auch Museumsleiter Wal-
ter Hacker die Besucher ein, sich
die Dauerausstellung zu Ehren von
Friedrich Bauer im Löhe-Zeit-Muse-
um anzusehen. Lustig ging es zu,
als die Kinder des Kindergartens
fröhlich sangen und tanzten und zu
guter Letzt, mit kleinen Körbchen
bestückt, bunte Ostereier an die
Gäste verteilten. Und das sehr zur
Freude der anwesenden Festbesu-
cher.

Text + Fotos: Klemens Hoppe
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NEUSES
Nach der offiziellen Begrüßung durch
Kommandant Gerhard Ammon trugen
fleißige Helfer der bewährten Neu-
seser Dorfgemeinschaft erst einmal
Platten mit Braten und Klößen in den
Dorfgemeinschaftsraum im 1. Stock
des Feuerwehrgerätehauses im
Windsbacher Ortsteil. Das freute
neben den Feuerwehrkameraden
auch die Gäste, Windsbachs 1. Bür-
germeister Matthias Seitz und den
Kommandanten der Stützpunktwehr
Windsbach, Andreas Schmidt. Gut
gestärkt folgte die Versammlung an-
schließend dem Jahresrückblick von
Kommandant Gerhard Ammon. Er
berichtete von internen und gemein-
schaftlichen Übungen mit großem
Lerneffekt, denn nicht immer läuft auf
Anhieb alles glatt. Niedrigwasser
brachte die Kameraden bei den
Übungen 2016 ins Grübeln. Gemein-
sam mit dem Stadtoberhaupt verab-
schiedete Ammon dann Gerhard
Frauenschläger nach 45 Dienstjah-
ren mit einem Geschenk in den ver-
dienten Feuerwehrruhestand. Frau-
enschläger fungierte während sei-
ner Dienstzeit auch 18 Jahre lang
als Kommandant der FFW Neuses.
Bürgermeister Seitz bedankte sich
bei Frauenschläger und betonte in
seiner Ansprache zudem den Vor-
teil der Ortskenntnis der kleinen Weh-

ren. Wer sonst kennt im
Notfall die wichtigen Was-
serentnahmestellen? Die
Stadt Windsbach hat aktu-
ell ca. 400 Feuerwehrka-
meraden/innen, für deren
Ausstattung in den letzten
fünf Jahren gut eine Million
Euro ausgegeben wurde.
Für 2016 stehen im Haus-
halt ca. 250.000 Euro zur
Verfügung. Windsbachs
Kommandant Andreas
Schmidt berichtete von
dem dramatischen Brand-
und Rettungseinsatz in der
Bahnhofstraße im Oktober
2015, bei dem die Feuer-
wehrleute nachts um halb zwei aus
dem Tiefschlaf gerissen wurden und
sofort volle Leistung unter Atem-
schutz zur Personenrettung leisten
mussten. Für die Zukunft wünscht
er sich, dass in so einem Fall weite-
re Ortswehren zusätzlich alarmiert
werden, um die schnellere Absper-
rung von Straßen und die Wasser-
Langstreckenversorgung zu ge-
währleisten. Zudem setzt er sich für
die Förderung von Feuerwehr-Füh-
rerscheinen ein, damit tagsüber in
Windsbach genügend Fahrer für die
Fahrzeuge über sieben Tonnen zur
Verfügung stehen. Ganz wichtig ist
ihm die Nachwuchsförderung, denn

„was hilft das beste Material, wenn
es keiner bedienen kann?“. Orts-
wehren sollten seiner Meinung nach
mindestens 27 aktive Mitglieder ha-
ben – was bei vielen jedoch nicht
erreicht wird. Selbst die Stützpunkt-
wehr Windsbach liegt mit 60 Aktiven
weit unterhalb der Sollstärke. „Je en-
ger alles gefasst wird, desto weiter
stehen die Kameraden weg oder
hören auf“, meinte er. Auch viele
engagierte Feuerwehrkameradinnen
gehen tagsüber in die Arbeit und
könnten so nur bedingt Dienst leis-
ten. Die Anhebung des Feuerwehr-
rentenalters auf 65 Jahre sieht
Schmidt nicht als großartig erfolg-

Verabschiedung nach 45 Dienstjahren bei der FFW Neuses
Faire Versäumniszuschläge und dampfende Knödel bei der Jahreshauptversammlung

versprechend, denn
viele Kameraden sei-
en nach langjähriger
Berufstätigkeit ein-
fach körperlich nicht
mehr voll belastbar.
Auch die Idee der „Kin-
derfeuerwehr“ ist
rechtlich noch nicht
zu Ende gedacht.
Hier wird man in der
Zukunft noch viel tun
müssen, um den Fort-
bestand des Feuer-
wehrwesens zu si-
chern. Zum Thema
Arbeitsüberlastung
führte Kommandant

Schmidt noch gleich ein Beispiel aus
der Praxis an: Selbst der „Neisemer“
Kommandant Ammon hatte es 2015
fertig gebracht eine von ihm selbst
angesetzte Übung einfach zu über-
sehen. Tagsüber an seiner Arbeits-
stelle, abends ein erkranktes Famili-
enmitglied in der Landwirtschaft er-
setzen - und so saß er auf dem Trak-
tor anstatt bei der FFW. An den Kas-
sier übergab er deshalb den üblichen
Bußgeldobolus und zusätzlich einen
„Kommandantenaufschlag“. Auch
ein Kommandant ist eben nur ein
Mensch.

K W / Foto: Haberzettl
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Eine kleine Geschichte vom Stromausfall
Gut ein Jahr ist es her, da fehl-
te in rund 10 Häusern der
Strom. Von circa 21.00 bis
6.00 Uhr saßen die Bewoh-
ner im Dunkeln. Was für ein
Glück, oder? Denn während
dieser Zeit schlafen alle und
müssen nicht mehr viel erle-
digen. Falsch gedacht. Das
Chaos brach aus! Grund war
ein fieser verschmorter Erd-
verteiler. Wie der Name schon
sagt, liegt der unter der Erde
und ist gar nicht so leicht zu
erreichen. Aber bevor der zu-
ständige Energieversorger
das wusste, musste er erst
einmal auf Fehlersuche ge-
hen. Also zog er los und sag-
te allen betroffenen Haushal-
ten, sie sollen ihren Haupt-
stromschalter herausneh-

men. Gar kein Problem – für
neun von zehn zumindest...
Denn eine Dame verweigerte
dem Energieversorger den
Zutritt, um den Schalter zu
deaktivieren. Oh nein, was
nun? Ohne die Abschaltung in
jedem einzelnen Haushalt
können die Zuständigen den
Fehler nicht feststellen und
reparieren! Zum Glück gibt es
die grün-weißen Ritter – un-
sere Freunde und Helfer. Sie
rückten aus und erzwangen
den Zutritt. Das Alles verzöger-
te natürlich den Reparaturvor-
gang und bis dahin konnte
nichts geschehen, was die
Bewohner wieder mit Strom
hätte versorgen können. In ei-
nem Haus befand sich ein
Aquarium. Normalerweise

versorgt eine Pumpe die Fi-
sche rund um die Uhr mit Sau-
erstoff. Licht und Wärme spie-
len bei vielen Wasserbewoh-
nern ebenso eine große Rol-
le. Doch aus der Steckdose
kam nichts mehr, um die Ver-
sorgung aufrecht zu erhalten.
In diesem Fall haben die Fi-
sche das Unglück gut über-
lebt. Absurd war die Sorge um
die kleinen Tierchen nicht.
Schließlich gibt es im Habe-
windland noch weit größere
Lebewesen. Wirklich kritisch
sah es nämlich für einen
Landwirt aus. Seine Kühe
standen im Stall und mussten
dringend an die Melkmaschi-
ne. Aufgrund des Blackouts
funktionierte die Anlage natür-
lich nicht. Heutzutage sind die

Herden der Bauern viel zu
groß, um all die Tiere noch per
Hand zu melken. Ein Zapfwel-
lenaggregat konnte der Land-
wirt ebenso wenig anschlie-
ßen, da diese zu unzuverläs-
sig sind und den empfindli-
chen Melkcomputer beschädi-
gen könnten. Zum Glück konn-
te ein Nachbar mit einem pas-
senden Generator aushelfen.
So ging die Situation für die
kleine Gemeinde im Habe-
windland noch einmal gut aus
und der kaputte Erdverteiler
konnte bekämpft, äh repariert
werden. Und die Moral von der
Geschicht´? Unterschätzt ei-
nen Stromausfall nicht.
Selbst, wenn er nur neun Stun-
den dauert…

(Isabel-Marie Köppel)
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Dass Elektrogeräte im Standby-Mo-
dus Strom verbrauchen, ist
mittlerweile jedem klar und auch
meist deutlich an einem leuchtenden
roten Lämpchen zu erkennen. Doch
es gibt auch heimliche Stromfresser:
Elektrogeräte, die unserer Meinung
nach nicht „an“ sind, wenn sie nicht
benutzt werden, wie etwa der Toas-
ter. Doch viele solcher Geräte ver-
brauchen trotzdem Strom – nur weil
sie an der Steckdose hängen. Micha-
el Urban vom Münsteraner Energie-
wende-Dienstleister Grünspar
macht das an einem einfachen Bei-
spiel deutlich: „Sie merken das z.B.
an Ihrem Ladegerät fürs Handy. Auch
wenn nur das Ladegerät allein in der
Steckdose steckt, wird es nach eini-
ger Zeit ganz warm. Es verbraucht
also spürbar Energie – auch, wenn
kein Handy geladen wird.“ Für alle
Ladegeräte von Handys, elektri-
schen Zahnbürsten, Laptops usw.
gilt deshalb: Stecker ziehen, wenn
sie nicht gebraucht werden! Wie
aber ist es mit anderen Geräten im

Heimliche Stromfresser - unheimliche Kosten!
Haus, wie z.B. mit Toaster, Wasch-
maschine oder beispielsweise auch
der stets eingesteckten Stehlampe?
Verbrauchen wirklich alle Strom? Alle
Geräte mit einem „echten“ Netzschal-
ter ziehen keinen Strom. Fehlt aber
ein Schalter – sichtbar oder nicht –
wird heimlich kontinuierlich Strom
verbraucht. Die Liste der Geräte, die
Strom verbrauchen, obwohl sie ei-
gentlich ausgeschaltet sind, ist lang:
Radio, Drucker, Scanner, Lautspre-
cher, Halogen-Strahler mit Trafo, La-
degeräte, Waschmaschine etc. trei-
ben die Stromkosten in die Höhe. Al-
lein schon beim Computer können
sich die unnützen Stromkosten auf
einige Euro pro Jahr summieren. Wie
aber kommt man den heimlichen
Stromfressern auf die Schliche?
Dazu der Rat vom Grünspar-Exper-
ten Urban: „Eine Möglichkeit, Ge-
wissheit zu haben, ist mit einem
Strom-Messgerät den Verbrauch zu
testen. Das Messgerät kann man sich
z.B. online oder im Baumarkt kaufen
oder auch bei der Verbraucherzen-

trale ausleihen. Da-
mit kann man den
Verbrauch der Ge-
räte messen und
aufs Jahr hoch-
rechnen. Dann
weiß man genau,
wie viel gespart
werden kann, wenn
man z.B. eine Ste-
ckerleiste mit Kipp-
schalter für diese
Geräte verwendet.“
Ein guter Tipp vom

Experten. Haben Sie die heimlichen
Stromfresser entdeckt und möchten
nicht dauernd umständlich jeden Ste-
cker einzeln ziehen, führt der nächste
Weg also zu an- und abschaltbaren
Steckern bzw. Steckerleisten. Diese
kosten nur ein paar Euro und mit ei-
nem Klick ist der heimliche Stromfres-

ser auch wirklich aus. Wenn Sie alle
Stromfresser im Haus so auf Diät
setzen, fällt die nächste Stromrech-
nung garantiert niedriger aus als die
letzte.

Textquelle + Foto:

www.gruenspar.de
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NEUENDETTELSAU
Alle Jahre wieder – immer wenn die
Tage länger werden und der baldige
Frühling sein Kommen ahnen lässt –
trifft sich der Obst- und Gartenbau-
verein Neuendettelsau und Umge-
bung mit seinen Mitgliedern um Rück-
blick auf das vergangene Gartenjahr
zu halten und die Preisverteilung im
Blumenschmuckwettbewerb vorzu-
nehmen. Der Festsaal der Augusta-
na-Hochschule bot einen würdigen
Rahmen, und im vorderen Bereich
des Saales waren Blumenpreise
farbenfroh platziert. Etwa 180 Blu-
menstöcke in 65 verschiedenen Ar-
ten warteten darauf, von den Blu-
menfreunden als Präsent für
besonders schöne Gärten und blu-
mengeschmückte Fenster in Emp-
fang genommen zu werden. Dem-
entsprechend war schließlich auch
der Ansturm auf das „bunte Blumen-
podest“, als das Startzeichen zum
Aussuchen und zum Mitnehmen ge-
geben wurde. In seinem Rückblick
als Vorsitzender sprach Siegfried
Huber die erfreulichen Aktivitäten der
Blumenfreunde an, ging kurz auf Er-
lebnisse bei Ausflügen ein, und gab
zudem noch einen Ausblick auf das
kommende Blumenjahr 2016 samt
den geplanten Veranstaltungen. Im
weiteren Verlauf seiner Worte dank-
te Huber dem Hausherrn, Prof. Dr.
Christian Strecker, für die Überlas-
sung des Festsaales anlässlich der
Versammlung mit Preisverleihung im
Blumenschmuckwettbewerb 2015.
Grüße des Bürgermeisters Gerhard
Korn und der Gemeindeverwaltung
überbrachte stellvertretend Gemein-
derat Rudolf Kupser. Er dankte den
Blumenfreunden für das farbenfro-
he Verschönern der Gärten, Fens-
ter sowie Balkone, und verwies
auch auf die mit Blumen und Sträu-
chern bestückten Ruheplätze an
Straßen und Wegen. Ohne das
besonders tatkräftige Engagement
des Obst- und Gartenbauvereins
wäre es für die Gemeindeverwal-

tung äußerst schwierig, auch noch
derartige Aufgaben zu übernehmen.
Demzufolge erklärte sich die Rats-
versammlung abermals bereit, eine
Bezuschussung hinsichtlich der
Kosten für die Blumenpräsente beim
Blumenschmuckwettbewerb zu
übernehmen. „Unser Dorf wird ver-
schönert. Das ist ein positiver As-
pekt für den Landschafts- und Na-
turschutz“, kam deutlich zu Wort.
Nach den Rechenschaftsberichten,
Grußworten und Ehrungen
besonders verdienter Blumenfreun-
de folgte ein Lichtbildervortrag, den
Uwe Huber und Jürgen Deuerlein
kommentierten. Sie erzählten von ei-
ner abenteuerlichen Reise in die
Gegend des Zentralanatolischen
Hochlandes, durch das wilde Tau-
rus-Gebirge in der Türkei. Eindrucks-
volle Bilder und Erzählungen ließen
erkennen, dass die Gruppe so
manch unvorhergesehenes Ereignis
meistern und durchstehen musste.
Land und Leute in diesem doch et-
was abgelegenen Fleckchen Erde
auf unserem Globus waren der Mit-
telpunkt der beiden Väter in Beglei-
tung ihrer Töchter. Von einfachsten
Lebensverhältnissen und einer für
uns Mitteleuropäer fremden Kultur
war die Rede und auch davon, dass
die Abenteurer von den dort leben-
den Mensch freundlich und liebens-
wert in den meist ärmlichen Unter-
künften bei einer Tasse Tee gut auf-
genommen wurden. Dieser abend-
füllende Lichtbildervortrag mit inter-
essanten Erlebnissen und den aben-
teuerlichen Berichten über 14 Tage
in einem fernen Land, begleitet von
einem schwer bepackten Muli, fand
bei den Zuhörern lebhaftes Interes-
se. Als Resümee wurde deutlich,
dass es noch sehr viele Menschen
gibt, die in allerärmsten Verhältnis-
sen ihr Leben fristen müssen – und
doch trotz allem mit ihrem Dasein
größtenteils zufrieden sind.

Text + Foto: Klemens Hoppe

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
An der Clinic Neuendettelsau ope-
rieren die Allgemeinchirurgen seit
kurzem mit einem Full-HD-3D-Kame-
rasystem. Möglich wurde dies durch
eine 15.000-Euro-Spende der Stif-
tung von Uwe Feser. Bilder mit ho-
her Auflösung und eine dreidimensi-
onale Sicht, die viele vom Fernse-
hen oder aus dem Kino kennen, sind
auch in der Medizin nützlich. In der
Clinic Neuendettelsau wird diese
Technologie im Bereich der minimal
invasiven Chirurgie eingesetzt. Die-
se zeichnet sich dadurch aus, dass
auf große Schnitte verzichtet wird.
Nur Millimeter klein sind die Zugän-
ge, über die ein Endoskop in den
Körper eingeführt wird. Die Aufnah-
men aus dem Körperinneren und alle
Manipulationen am erkrankten Organ
oder Gewebe verfolgt der Chirurg
mit 3-D-Brille über einen Monitor. „Die

A
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Sängergruppe Heilsbronn
lädt zum Gruppensingen ein

14 Vereine treten bei zwei Konzerten auf

Mit einem Großaufgebot an Gesangvereinen wartet an zwei Termi-
nen die Sängergruppe Heilsbronn auf. Am Freitag, 22. April und
Freitag, 29. April erklingen im Heilsbronner Refektorium Lieder aus
einer Vielzahl von sangesfreudigen Kehlen. Insgesamt 14 angeschlos-
sene Chöre und Gesangvereine buhlen um die Gunst und den Beifall
der sicherlich wieder zahlreichen Zuhörer aus nah und fern. Jeweils
ab 19 Uhr wird der Taktstock geschwungen, und das Potpourri schö-
ner Lieder und Weisen kann beginnen. Als Veranstalter zeichnet der
Gesangverein „Liederfreunde 1897“ Heilsbronn – und der Eintritt zum
so genannten Weltlichen Gruppensingen I und II ist frei. Am 22. April
2016 treten beim Weltlichen Gruppensingen I folgende Chöre auf:
Gesangverein Heilsbronn, Sängerbund Weißenbronn, Chorjugend Pe-
tersaurach, Concordia Petersaurach, MGV Bruckberg und der Sän-
gerkreis Vestenberg. Am 29. April 2016 bestreiten das Konzert beim
Weltlichen Gruppensingen II: Liederfreunde Heilsbronn, Liedertafel
Bürglein, MGV und Chorgemeinschaft Großhaslach, MGV Wickles-
greuth, Frisch Auf Warzfelden, Gesangverein Külbingen und der Ge-
sangverein Frohsinn Steinbach.
Text: Klemens Hoppe

Chirurgen operieren in der dritten
Dimension

Spende von Uwe Feser ermöglichte der Clinic
Neuendettelsau ein 3D-Kamerasystem

dritte Dimension erleichtert den Chir-
urgen durch eine bessere Hand-
Augen-Koordination das Arbeiten“,
erläutert Dr. Hans Winkler, Chefarzt
Chirurgie mit Schwerpunkt Allge-
meinchirurgie. Das 3-D-Bild ist nä-
her an der natürlichen Sicht. Dies
verbessert auch bei komplexen Ope-
rationsschritten die Orientierung.
Nach einer sorgfältigen Prüfung ha-
ben sich die zuständigen Gremien
der Diakonie Neuendettelsau für ein
Gerät eines Medizintechnikanbieters
aus Tuttlingen in Baden-Württemberg
entschieden, das sehr ergonomisch
ist und einen exzellenten Tiefenein-
druck vermittelt. Uwe Feser, der mit
Dr. Winkler seit langer Zeit geschäft-
lich verbunden ist, hat einen Teil sei-
nes Vermögens an eine Stiftung
übertragen, die in erster Linie kran-
ke und bedürftige Kinder unterstützt.
Foto: Diakonie Neuendettelsau

Chefarzt Dr. Hans Winkler (2.v.l.) bedankte sich gemeinsam mit

weiteren Vertretern der Clinic Neuendettelsau für die Spende von Uwe

Feser (3.v.l.).

Preisverteilung beim Blumen-
schmuckwettbewerb

Lichtbilder vom wilden Taurus-Gebirge in der Türkei
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LICHTENAU
Im Amtszimmer des 1. Bür-
germeister Uwe Reißmann
stand Mitte März eine zu-
kunftsträchtige Entschei-
dung an. „Die Gemeinde
steht dem Bürger gegenü-
ber in der Pflicht, denn
schnelles Internet ist
mittlerweile so wichtig wie
Wasser, Strom und Straßen.
Interessenten für einen
Bauplatz in unserer Markt-
gemeinde fragen nicht mehr
zuerst nach dem Preis, son-
dern nach der Internetge-
schwindigkeit. Breitband ist
für die Wettbewerbsfähig-
keit einer Gemeinde aus-
schlaggebend…“, erklärte
Reißmann vor der offiziellen Ver-
tragsunterzeichnung. Norbert Him-
mer, der Lichtenauer Sachbearbei-
ter für die Breitbanderschließung,
pflichtete ihm bei. Er erhielt die Bürg-
schaftserklärung der Telekom
Deutschland GmbH vom Telekom-
Vertriebsbeauftragten Markus Win-
ter aus Nürnberg. Dieser freute sich
über die Vertragsunterzeichnung,
denn diese schaffe für die Kunden
auch eine Terminverbindlichkeit von
12 Monaten bis zum Abschluss des
Vorhabens. „Positiv betroffen“ sind

Wichtige Vertragsunterzeichnung im Lichtenauer Rathaus
Deutsche Telekom erhielt Zuschlag für den Netzausbau in der Marktgemeinde

ca. 860 Haushalte, dafür werden
von der Vermittlungsstelle in Lich-
tenau in die Ortsteile 53 km Glasfa-
serkabel verlegt. Damit erhalten die
Haushalte eine Geschwindigkeit
von ca. 50 Mbit/s über ihre Drahtlei-
tung. 62 „Bedarfsträger“ erhalten
einen direkten Glasfaseranschluss.
Dipl.-Ing. Thomas Braun von der
Deutschen Telekom Technik GmbH
aus Ansbach erläuterte die techni-
sche Durchführung mit einem Struk-
turplan für die nächsten Monate in
Lichtenau – es müssen Straßenver-

teilerstandorte festge-
legt und die Trassen-
führung genehmigt
werden. Vor dem Win-
terbeginn 2016/2017
sollte der Tiefbau ab-
geschlossen sein, da-
mit Mitte/Ende März
2017 die Anschlüsse
pünktlich ans Netz ge-
hen können. Die unab-
hängig von dem Breit-
bandausbau geplante
Umstellung auf IP-Te-
lefonie bis Ende 2018
bringt nicht automa-

MITTELESCHENBACH
Der Sportschützenverein ist derzeit
happy, denn die erste Luftgewehr-
mannschaft bleibt diesmal in der Bay-
ernliga. Im letzten Kampf schlug man
sogar noch den Meister Dynamit
Fürth II und freute sich über einen
finalen Doppelsieg. Was vor zwei
Jahren leider nicht gelang, klappte
heuer ohne große Probleme, man
schaffte den Klassenerhalt in der
Bayernliga. Mitteleschenbach ist zu-
sammen mit der SG Weihenzell einer
von zwei westmittelfränkischen Ver-
einen, die in der Luftgewehr Bay-
ernliga schießen. Während heuer die
SG Weihenzell gerade noch den
Klassenerhalt schaffte, freuten sich
die Mitteleschenbacher Schützen
über einen tollen vierten Platz in der
Tabelle. Der krönende Abschluss
war dabei, dass man die bei-
den letzten Partien beim Schie-
ßen in Hausen gewinnen
konnte. Vor allem freute man
sich diebisch über den Sieg
gegen Tabellenführer Dynamit
Fürth II, die man mit 3:2 nach
Hause schickte. Für Mittel-
eschenbach punkteten dabei
Franziska Ramspeck und
Christoph Kocher mit zwei
Einzelsiegen, während die
weiteren Zähler für den SSV
Mitteleschenbach Christian
Heckel und Julia Klein holten.

In der Saisonbilanz weisen Heckel
und Ramspeck einen Schnitt von
jeweils 386 Ringen auf und sind so-
mit die treffsichersten Schützen der
Mannschaft. Die meisten Punkte hol-
te sich aber Julia Klein, die neun von
12 Duellen für sich entscheiden konn-
te. Zum Stammkader der LG 1 gehö-
ren neben den bereits genannten
Schützen Christian Heckel, Franzis-
ka Ramspeck, Julia Klein und Chris-
toph Kocher auch noch Patrick
Sehorz und Julian Schönwald. Trai-
ner Franz Rupp und Vorstand Her-
man Lang waren schon beim Auf-
stieg optimistisch, dass es diesmal
mit dem Klassenerhalt klappt. Sie
sollten Recht behalten und freuen
sich nun mit dem ganzen Verein über
diese erfolgreiche Saison.

Text + Foto: ma

tisch die höhere Geschwindigkeit,
betonte Braun. Die Gemeinde wird
die Bürger rechtzeitig informiert,
wenn der Antrag zu stellen ist. Breit-
bandberater Michael Langner von
der Breitbandberatung Bayern
GmbH gratulierte der Marktgemein-
de Lichtenau und erklärte, dass die
Internet-Geschwindigkeitssteige-
rung ein langer Weg sei. Doch mit
dieser Unterschrift habe Bürgermeis-
ter Reißmann einen wichtigen Schritt
für die Qualitätssteigerung im Bereich
Internet und Breitbandkommunikati-
on in seiner Gemeinde getan…

K W / Foto: Haberzettl

Erfolgreicher Abschluss für den SSV

Dipl. Ing. Thomas Braun, Markus Winter,

Uwe Reißmann, Michael Langner.
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WINDSBACH (Eig. Ber.)
2006 wurde die „Interessengemein-
schaft Osterbrunnen“ aus der inter-
nationalen Frauenfrühstücksgruppe,
Leitung Angela Heißmann, Mitgliedern
des Heimatvereins unter dem Vor-
sitzenden Karl Lechner und Kirchen-
chorsängerinnen gegründet. Die
Spenglerei Schwarz war bereit, uns
kostenlos ein Brunnengerüst zu bau-
en. In der Scheune Betz in Winds-
bach-Neuses wurde dann der Os-
terbrunnen gebunden, nach dem
Motto: „Viele Hände - ein rasches
Ende!“ Auch die Geselligkeit war
wichtig: Brotzeit und Kaffee mit

A
nz

ei
ge

WASSERMUNGENAU
Alljährlich, wenn der Frühling ins
Land zieht, startet der Lauftreff
Wassermungenau in die neue Sai-
son. Neben den Läuferinnen und
Läufern kam auch Bürgermeister
Werner Bäuerlein zur Lauftrefferöff-
nung ins Rezattal.
Klar, dass die Läufer keinen Winter-
schlaf halten, dennoch dient der
„Weckruf“ zum Synchronisieren der
Läuferschar. „Gemein-
sam“, so Helmut Wal-
ter von der Lauftreff-
leitung, „macht das re-
gelmäßige Training viel
mehr Spaß, wir haben
eine schöne, ab-
w e c h s l u n g s r e i c h e
Landschaft, tolle
Wege, beste Voraus-
setzungen für das
Laufen in der Gruppe“.
Auch Bürgermeister
Werner Bäuerlein
schätzt diese Attribute,
am liebsten wäre er in
der Nordic Walking
Gruppe mitgelaufen.
Seinen aktiven Was-
s e r m u n g e n a u e r n
wünschte er eine er-
folgreiche Saison. Be-
wegung und Gesellig-
keit sollen die Basis für
den Sommer sein. Ent-
sprechend findet am

10 Jahre „Interessengemeinschaft
Osterbrunnen“ in Windsbach

selbstgebackenen Kuchen gab es
auch wieder wie jedes Jahr. Die
Osterkrone wurde auf den Brunnen
am Oberen Marktplatz montiert und
anschließend mit Eiern verziert. Der
anschließende Kaffeehausbesuch
wurde fast jedes Jahr gesponsert.
Das Wichtigste ist aber immer die
Raumfrage und der Lagerplatz für
die Brunnenteile. Herzlichen Dank
deshalb an Familie Betz für die Gast-
freundschaft und an das Osterbrun-
nenteam, die sich immer über frei-
willige zusätzliche Helferinnen und
Helfer freuen.

Foto: Karl Lechner

Lauftreff-Eröffnung in Wassermungenau

Samstag, den 30. April die LT-Wan-
derung in der Hersbrucker Schweiz
statt, ein Frühstückslauf durchs
Schnittlinger Loch, der Schwanberg-
lauf und weitere Aktionen folgen.
Jederzeit sind Einsteiger beim Lauft-
reff am  Dienstag um 18:00 Uhr (Som-
merzeit 18:30) und am Samstag um
7:30 Uhr willkommen.

Foto: Helmut Walter

Die Läuferschar mit

Bürgermeister Werner Bäuerlein,

vorne rechts.
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NEUENDETTELSAU
Zum ersten Mal wurde am Karfrei-
tag in der evangelischen Dorfkirche
von Neuendettelsau, St. Nikolai, eine
Passion aufgeführt, bei der neben
dem Kirchenchor auch Sprecher mit-
wirkten, die in Kostüme der damali-
gen Zeit gekleidet waren. Diese Pas-
sion des Johannes stammt aus der
Feder von Hermann Schroeder
(1904-1984), die er für 4-stimmigen
Chor und Sprecher geschrieben hat.
Zu letzteren zählte ein Evangelist; in
St. Nikolai war es eine Evangelistin,
die von der Leidensgeschichte be-
richtete, unterbrochen von Zitaten

der weiteren Akteure. Diese waren
Jesus, eine Magd, Petrus, ein Knecht
und der Statthalter von Judäa, Ponti-
us Pilatus, der erhöht auf seinem
Richterstuhl Platz genommen hatte.
Zwischen den Textpassagen sang
der Kirchenchor unter der Leitung
von Ilse Grünert auffordernde Wor-
te der Juden, die Pilatus zum Verur-
teilen von Jesus veranlassen soll-
ten. Während des Gottesdienstes,
den Pfarrer Jürgen Singer hielt, gab
es für die zahlreichen Kirchgänger
ebenso noch Gelegenheit, Karfrei-
tagslieder singen zu können. Diese
besinnliche Stunde, die an das Lei-

den und Sterben Jesu erinnerte,
wurde durch Gebete, die diesem Tag
Bedeutung schenken, würdevoll er-
gänzt. Mit dem Segen entließ der
Geistliche die Gemeinde schließlich

WOLFRAMS-ESCHENBACH
(Eig. Ber.)
Die Fußball-Mädchen der SpVgg
DJK sagen vielen Dank dem Spon-
sor Zimmerei Lederer für die coolen
und bequemen Sportrucksäcke! Ver-
stärkt durch neue Spielerinnen und
regelmäßige Trainingsbeteiligung
(am Montag und Mittwoch von 17:00
bis 18:30 Uhr am Sportzentrum) star-

teten wir zuversichtlich im März in
die Rückrunde der U 15 Juniorinnen
Fußballiga. In der Hinrunde und in den
Hallenturnieren haben wir Erfahrun-
gen gesammelt und Fortschritte ge-
macht. Bei den Gegnern und Zu-
schauern haben unsere Spielerinnen
einen positiven Eindruck hinterlas-
sen. Hey Mädels, neugierig gewor-
den? Kommt einfach zu den Trai-

ningszeiten vorbei, wenn Ihr 9-14
Jahre alt seid, Euch Mannschafts-
port Spaß macht und Ihr in ein tolles
Team wollt! Weitere Infos unter Tel.
0176/52927558. Das Trainerteam
gratuliert unseren Spielerinnen zur
Konfirmation und zur Firmung!

Foto: Markus Wolff

Johannes-Passion in St. Nikolai
Erstmals mit kostümierten Darstellern

Die Fußball-Mädchenmannschaft der SpVgg DJK
Wolframs-Eschenbach sagt Dankeschön!

in einen stillen Gedenktag des leid-
vollen Sterbens Jesu Christi.

Text: Klemens Hoppe /

Foto: Herta Hoppe
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WEISSENBRONN (Eig. Ber.)
Anfang 2016 konnten wir durch
zahlreiche kleine und auch großzü-
gigere Spenden alle Jugendmann-
schaften mit neuen Adidas-Trai-
ningsanzügen in den Vereinsfarben
ausstatten. Als erste Mannschaften
konnten wir die G- und F-Jugendli-
chen durch eine sehr großzügige
Spende der Baufirma Dieter Bogen-
reuther aus dem Ortsteil Göddeldorf
ausrüsten. Bei der feierlichen Über-
gabe in der Hohenzollernhalle be-
dankten sich beide Mannschaften
und ihre Trainer persönlich bei Die-
ter Bogenreuther mit einem kleinen

Präsent. Der TSC-Vorstand und die
Jugendleiter möchten sich bei allen
Sponsoren recht herzlich bedanken
- weitere Berichte und Mannschafts-
fotos werden noch folgen! Auch
Fußball-Neueinsteiger in allen Alters-
klassen, die wir dringend suchen,
werden mit Hilfe und Unterstützung
nachträglich ausgestattet. „Schnup-
perer“ können jederzeit am Training
ohne Anmeldung teilnehmen. Weite-
re Infos auf der TSC Homepage
www.tsc-weissenbronn.de und bei
Jugendleiter Michael Fischer, Tel.
01575 /3062702.

Foto: Privat

MITTELESCHENBACH
Die Feier der Osternacht ist seit vie-
len Jahren ein fester Bestandteil im
Kirchenjahr der katholischen Pfarrei
St. Nikolaus in Mitteleschenbach.
Heuer war zudem noch Zeitumstel-
lung und es gab etwas Großartiges
zu feiern. Mit Claudia Mende wurde
nämlich ein neuer Christ in die Ge-
meinschaft aufgenommen. Die jun-
ge Frau stammt ursprünglich aus
Brandenburg, lebt aber seit vielen
Jahren mit ihrer Familie in Mittel-
eschenbach und fand hier ein neues
Zuhause. Die 22-jährige arbeitet im
Ort und wollte nun auch den Schritt
in die Gemeinschaft der Kirche tun,
worüber sich ihre Angehörigen sehr
freuten. Fast ein Jahr bereitete sich
die junge Frau
zusammen mit
Pfarrer Micha-
el Harrer auf
diesen Tag vor.
In der Ostern-
acht war es
dann soweit
und zusam-
men mit ihrer
Patin Brigitte
S i e m a n d e l
empfing sie die
drei Sakramen-
te der Taufe,
der Kommuni-
on und der Fir-

mung. Neben diesem freudigen Er-
eignis in der Pfarrei gab es auch et-
was weniger schönes zu berichten.
Wie in einigen umliegenden Ort-
schaften, so wurden in der Karwo-
che auch in der Sankt Nikolauskir-
che die drei Opferstöcke aufgebro-
chen und ausgeraubt. Die Polizei hat
den Vorfall aufgenommen und mit
den Ermittlungen begonnen. Die
Pfarrgemeinde ist entsetzt über die-
se Dreistigkeit und man ist traurig
darüber, dass die Täter nicht einmal
vor Gotteshäusern halt machen.
Sollte jemand in dieser Zeit eine au-
ßergewöhnliche Beobachtung ge-
macht haben, so kann er sich bei
jeder Polizeidienststelle oder im Pfarr-
büro melden.         Text + Foto: ma

Neues Outfit für die Jugendmann-
schaften des TSC Weißenbronn

3 Sakramente in einer Nacht

Claudia Mende (ganz rechts) mit ihrer Patin Brigitte

Siemandel und Pfarrer Harrer links.
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Die Katholische Arbeitneh-
mer Bewegung (KAB)
Kreisverband Ansbach-
Gunzenhausen in Koopera-
tion mit der Arbeitnehmer-
pastoral im Bistum Eichstätt
machte Mitte März mit einem
Kreuzweg durch Heilsbronn
auf besondere Leiden auf-
merksam. Die ca. 40 Ju-
gendlichen und Erwachse-
nen folgten den KAB Ban-
nern und Pfarrer Karl Grün-
wald durch die Heilsbronner
Innenstadt. In Fürbitten, Lie-
dern und Gebeten gedach-
ten die Teilnehmer der be-
sonderen Leiden in sechs
beispielhaften Kreuzwegstationen.
Von der katholischen Kirche aus ging
es zum Gebrauchtwarenhof, wo die
Prekarisierung der Arbeit mit struk-
tureller Armut als Folge im Focus

stand. Anschließend zog man wei-
ter zum Rathaus. Dort prangerte man
die Politik für das gesteuerte Aus-
einanderdriften der Gesellschaft an.
Beim Marktplatz ging es dann vor ei-

HEILSBRONN
 (Eig. Ber.)
Es gibt viele Bräuche
zu Ostern: den Os-
terhasen, die Oster-
eier, das Osterfeuer,
den Osterstrauch
und die Kinder wis-
sen noch vieles
mehr. Für uns ste-
hen die Osterge-
schichte und die Os-
terkerze im Mittel-
punkt. Alle Kinder
und Erzieher treffen
sich in der feierlich
geschmückten Turn-
halle, in der Mitte des
Kreises stehen die
drei großen Kerzen, das Erzählthe-
ater (Kamishibai) ist aufgebaut und
alle warten gespannt, bis die Oster-
geschichte von Jesus beginnt. Je-
sus stirbt am Kreuz und dann ge-
schieht nach drei Tagen ein Wunder,
Jesus ist auferstanden und deshalb
feiern die Christen das Osterfest. Die
Osterkerze, mit ihrem reinen weißen
Wachs steht für die Hoffnung und
das neue Leben. Das Licht erinnert
an das Leben und die Auferstehung
Jesu. Den Frühling haben die Kinder
während einem langen Osterspa-

ziergang mit selbstgebastelten klin-
gelnden bunten Stöcken aufge-
weckt. Bei ersten Sonnenstrahlen
zogen die Kinder los und klingelten
bei jedem Strauch und Baum, bei Blu-
men und Gräsern. Die Blumenzwie-
beln in der Erde spüren die Sonnen-
strahlen und wollen sich zum Licht
recken. Die Blumenzwiebel war der
Hauptbestandteil der Meditation. Die

Ein Kreuzweg der besonderen Art
KAB und Ministranten zogen durch Heilsbronn

ner Unterkunft für Asyl-
bewerber um das Schick-
sal der weltweit ca. 500
Millionen Menschen auf
der Flucht. Und beim
Münsterplatz, direkt vor
der evangelischen Müns-
terkirche, erinnerte man
an ein friedliches
Miteinander aller Religio-
nen. Jugendliche klagten
bei der Station vor der
Realschule den perma-
nenten Leistungsdruck
an, und beim Abschluss
in der Katholischen Kirche
beteten die Gläubigen für
eine nachhaltige, globale
Wirtschaftsweise. An-

schließend lud die KAB Heilsbronn
noch zu einem gemütlichen Ausklang
ins Pfarrheim ein.

Foto: Josef Engelhardt

Rund 40 Teilnehmer zogen beim KAB Arbeitneh-

mer-Kreuzweg durch Heilsbronn und machten auf

heutige Leiden aufmerksam.

„Schau mal – da passiert der Frühling!“
Ostern und Frühling in der Katholischen Kindertagesstätte St. Otto

Zwiebel lässt durch
die Kraft der Sonne
eine wunderschöne
Blume wachsen, na-
türlich braucht die
Zwiebel auch Erde
und Wasser. Mit ver-
schiedenen Legema-
terialien haben die
Kinder die Sonne mit
ihrer wärmenden
Kraft gelegt und je-
des Kind eigens die
Blume, die aus der ei-
genen Zwiebel
wachsen durfte. Die
Kinder stellten die
Meditation  natürlich in
Frage, die Kinder wis-

sen ja, dass durch die Meditation die
Blumen nicht wirklich wachsen. Am
Tag darauf haben die Kinder die
Zwiebeln eingepflanzt und beobach-
ten jetzt täglich, was mit der Zwie-
bel passiert, die ersten Triebe sind
zu sehen. „Schau mal, da passiert
der Frühling!“, war dann von den Kin-
dern zu hören.

Foto: Elke Dachsbacher /

Team St. Otto
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Da dieses Jahr alle Festtage etwas
früher stattfinden, hat sich auch die
Familie Sitzmann für einen April-Ter-
min entschieden. Bereits am 23. und
24. April heißt es wieder: Etz gemma
a weng zum Sitzmann nach Bech-
hofen – da is für jeden wos dabei!
Der Jahrmarkt des Sanitär- und Hei-
zungsinstallationsbetriebs Sitzmann
bietet auf dem Firmenareal bei Neu-
endettelsau seit Jahren eine gelun-
gene Mischung aus traditionell Be-
währtem und neuen Highlights. Egal
bei welchem Wetter, egal wie viele
Konkurrenzveranstaltungen gleich-
zeitig in der Region stattfinden – die
„Sitzmann-Messe“ ist ein Muss. Und
die beliebten Publikumsmagnete blei-
ben selbstverständlich bestehen:

Hausmesse der Firma Sitzmann am 23. und 24. April 2016

Kulinarische Leckerbissen im Bier-
zelt, zahlreiche Live-Präsentationen
der verschiedenen Branchen im Sa-
nitär- und Gartenbereich sowie das
historische Oldtimer-Schleppertref-
fen, diesmal am Sonntag, den 24.
April! Auf ca. 6.000 Quadratmetern

Ausstellungsfläche werden auch
2016 über 30 Aussteller aus den
Bereichen Handwerk, Kosmetik,
Gesundheit und Kunst ihre Produk-
te und Dienstleistungen vorstellen.
Neu mit dabei: Die Kinder-Verkehrs-
schule „Workers“ – ein actionrei-

cher Parcour mit Großlegosteinen,
Verkehrszeichen und Gabelstaplern.
Auf dem Parcours werden unter-
schiedliche Verkehrssituationen
nachgestellt. Ein Spaß für die ganze
Familie! Für die kleinen Messegäste
lohnt sich ein Besuch in Bechhofen
immer – das Unterhaltungsprogramm
mit Hüpfburg, Kindereisenbahn und
Schminkstation lässt keine Lange-
weile aufkommen, wenn die Eltern
sich mal ein paar Minuten länger an
einem Stand informieren. Ein ganz be-
sonderer Tipp: Die rasanten Show-
Auftritte der Tanzschule „Dance
14S“ (HipHop-Tanzschule für Kids
und Teens aus Ansbach und Umge-
bung). Wer es etwas gemütlicher

Über 30 Aussteller,
„Kinder-Verkehrsschule“
+ 7. Oldtimer-Schlepper-

Treffen

Kultveranstaltung in
Bechhofen zum

35-jährigen
Betriebsjubiläum
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bzw. historischer mag, sollte das 7. Oldtimer-
Schlepper-Treffen am Jahrmarkt-Sonntag nicht
verpassen. Nach der offiziellen Begrüßung der
Ehrengäste um 13:00 Uhr auf der Bühne star-
ten die nostalgischen Landmaschinen knatternd
zu einer Ausfahrt um 14:00 Uhr. Ein Tipp: Wer
selbst einen Schlepper bis Baujahr 1980 besitzt
und diesen am 24. April ab 9:00 Uhr anmeldet
und zur Präsentation bereitstellt, erhält einen
Gutschein für das leibliche Wohl und eine Ur-
kunde.

K W / Fotos: Archiv Haberzettl
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Ausstellerverzeichnis

Sitzmann GmbH Sanitär-/Heizungsinstallation, Forst- / Gartengeräte
Appoldt, Fahrräder / Haushaltwaren, Neuendettelsau
Beil GmbH, Fliesen und Natursteine, Neuendettelsau
Bergmann, Schreinerei, Mäbenberg
Braun, Autohaus Wassermungenau
BRK Rotkreuz Neuendettelsau
Enßner, Aurachthaler Alpakas, Neuendettelsau
Franke GmbH, Elektrotechnik Lichtenau
Geistmann Wernher, Wernher‚s Öle, Neuendettlelsau
Grillenberger Reiner, Kupferkunst, ,Windsbach
Habewind Werbung, Neuendettelsau
Hoffmann Manfred, Hobby und Bastel-Stube, Sachsen
Kleinöder, Zimmerei + Holzbau, Moosbach
Koppenhöfer GmbH, Tupperware, Immeldorf
Langbein E&SL, Elektro-/Sicherheitstechnik, Petersaurach
Lauchs GmbH & Co. KG, Holzbau, Göddeldorf
Lingmann Richard, Drehleiterdienste, Neuendettelsau
Meßthaler, Gaststätte Zum grünen Baum, Neuendettelsau
Meyer Ingrid, Bastelarbeiten, Neuendettelsau-Bechhofen
Meyer Robert, Brotbackhaus, Burgoberbach
Meyer Walter, Hobbykünstler, Neuendettelsau Geichsenmühle
Mini-Print, Druckerei, Neuendettelsau
Paulisch MPKP Hausmeister&Gartenservice, Lichtenau-Fischbach
Pfeifer, Mandel & Nüsse, Wolframs-Eschenbach
Schneller, Gartenbau & Pflanzenmarkt, WB
Specht Manuela, Holzwaren, Heilsbronn
Schuster Stephan, Restaurant Aufschlag
Seegert, Malerei, Neuendettelsau
Schuler, Vermietung v. Arbeitsbühnen
SK1 Security Petersaurach
Scheuerlein, Bäckerei, Weißenbronn
Schmidt Peter, Steinbacher Krippenwerkstatt
Tanzschule Dance14S Neuendettelsau
Seifert Hannelore, Pierre-Lang-Schmuck, Neuendettelsau
Walz, Finanzservice, Neuendettelsau
Wechsler, JEMAKO-Putztücher, Wolframs-Eschenbach
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Fotos Archiv 2015
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WASSERMUNGENAU
Unter den über 700 Läufern mit und ohne
Behinderung beim Benefizlauf in Fürth
anlässlich des Welt-Down-Syndrom-
Tages waren auch Aktive vom Lauft-
reff Wassermungenau am Start. Zwei
Sechsstundenläufer und eine Dreier-
staffel wollten sich bewegen und Gu-
tes tun. Entsprechend war Zeit und
Tempo eher sekundär. Die Stimmung
macht’s auf der 1,3 Kilometer langen
Strecke des Fürther Südstadparkes, in
jeder Runde geht es durch die Grüne
Halle über einen 100 Meter langen roten
Teppich an Moderation und vielen Bands
vorbei. Intensive Vorbereitung mit lan-
gen Läufen war für Anke und Johann
Rudingsdorfer selbstverständlich, denn
der vom Laufclub 21 veranstaltete
Sechsstundenlauf war Neuland für das

MITTELESCHENBACH
Ein „Stammtisch“ ganz besonderer
Art fand sich kürzlich im Gasthaus
Krone in Mitteleschenbach ein. Initi-
ator war Wolfgang Lederer, der zu
diesem verspäteten „Jubiläums-
Stammtisch“ alle ehemaligen mittel-
fränkischen Brennmeister in die
Mönchswaldgemeinde eingeladen
hatte. Um das Entstehen dieses be-
sonderen Stammtisches zu erklären,
muss man die Uhr weit zurückdre-
hen bis zum Ende der sechziger Jah-
re. Zu dieser Zeit gründeten sich
nämlich zahlreiche Kartoffel-Genos-
senschaftsbrennereien, so auch 10
in Mittelfranken. Sie entstanden
insbesondere in den Gebieten mit
überwiegend sandigen Böden, da
dort der Anbau und die Ernte für die
zum Brennen erforderlichen Knollen-
früchte begünstigt war. Man arbei-
tete oftmals zusammen, was sich für
die kleinen Brennereien auf überört-
licher Ebene von Vorteil erwies. Das
erkannten auch die verantwortlichen
Brennmeister der einzelnen Genos-
senschaftsbrennereien und so wur-

de 1974 der sogenannte „Brennmeis-
ter-Stammtisch“ gegründet, zu dem
sich alle mittelfränkischen Brenn-
meister einmal im Monat trafen. Maß-
geblichen Anteil an diesem Bayern-
weit einzigartigem Stammtisch hatte
dabei Brennmeister Hermann Betsch
aus Rohr. Die Treffen sollten sowohl
der Geselligkeit, als auch dem fach-
lichen Austausch dienen. Schließlich
konnten die jungen Brenner von den
„alten Hasen“ viel lernen. Auch heu-
te noch treffen sich die Brennmeis-
ter immer am letzten Freitag im Mo-
nat in Günzersreuth (Landkreis Roth)
zu ihrem Stammtisch. Und das, ob-
wohl das Monopol zum Brennen
bereits 2013 aufgelöst wurde. Auf-
grund der niedrigen Weltmarktprei-
se war es für die mittelfränkischen
Brennmeister irgendwann nicht
mehr rentabel und so kam das Aus
der Genossenschaften. Nichts des-
to trotz blieb der Stammtisch weiter
bestehen und mit zwei Jahren Ver-
spätung wurde jetzt das 40-jährige
Jubiläum gebührend gefeiert. Mit ei-
nem gemeinsamen Gottesdienst ge-

Wassermungenauer Läufer beim Fürther Benefizlauf

Treffen der ehemaligen Mittelfränkischen Brennmeister
dachte man der verstorbenen Brenn-
meister und Freunde, und vor allem
die älteren unter den Brennern freu-
ten sich sehr über die Einladung zu
diesem besonderen Stammtisch-
Treffen. Man kennt sich schließlich
schon lange und hatte sich nach lan-

ger Zeit viel zu erzählen. Der Wei-
teste kam gar aus Marktredwitz an-
gereist und weil es ein Jubiläums-
Stammtisch war, durften diesmal
auch die Frauen mitkommen.

Text + Foto: ma

Ehepaar. Auch sie wollten mit ihrem Ein-
satz eine sportliche Brücke der Inte-
gration schlagen. Über 50 Kilometer leg-
te Johann Rudingsdorfer in sechs Stun-
den zurück, zusammen mit seiner Frau
Anke fast 90 Kilometer. Die Dreierstaf-
fel mit Helmut Walter, Hans Preißner und
Fritz Hirschmann spulte 63 Kilometer
ab und belegte einen beachtlichen 12.
Rang. Anita Kinle vom Mitbegründerin
Laufclub 21: „Gehen wir davon aus,
dass das Down-Syndrom keine Behin-
derung ist, sondern ein Ausdruck der
Vielfalt unserer Natur, wie anders er-
scheint dann in diesem Moment unsere
Welt“. Entsprechend wird das Motto
zum Welt-Down-Syndrom-Marathon
2017 lauten: „Überwältigt von Dir“

Text + Foto: Helmut Walter
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WEIDENBACH-TRIESDORF
Hell erleuchtet lockt das markgräfli-
che Reithaus in Weidenbach-Tries-
dorf seine Gäste ins Inne-
re. Denn heute ist es
wieder soweit. Das En-
semble Galante Feste (egf-
entertainment) gibt seine
Aufführung vom November
2015 noch einmal zum
Besten. Von der ruhigen,
kalten Märznacht ist im
Vorraum nichts mehr zu
merken. Spontane Besu-
cher ergattern letzte Ti-
ckets, während andere
schon ihre Jacken abgeben
und in den Saal strömen,
um ihre Plätze zu finden.
Über das Stimmengewirr
hinweg trällern die ersten
Musicalhits durch die Bo-
xen. Zwar sind die hinteren Reihen
recht lückenhaft besetzt, doch Grün-
der Jürgen Schmidt überrascht das
nicht. „Es hat sich noch nicht genug
herum gesprochen, dass wir im März
unser Programm ein weiteres Mal
aufführen“, weiß er. Außerdem
musste der 52-Jährige den Eintritts-
preis erhöhen, da die Hallenmiete um
das Zehnfache angestiegen ist. Eine
Karte kostete zwischen 26 und 30
Euro. Für mehr Erklärungen bleibt
keine Zeit, denn die Show beginnt in
fünf Minuten.
Plötzlich ist alles still und das Licht
erlischt. „Das Wunder von Bern“ er-
öffnet die Musical-Night und ist so-
mit das erste von insgesamt sechs
unterschiedlichen Musicalausschnit-
ten. Wer anfangs skeptisch war, ob
eine Playback-Show überhaupt
schön sein kann,
wurde bald von den
authentischen Kostü-
men und dem Schau-
spieltalent der Laien-
darsteller überzeugt.
„Lieber ein gutes Play-
back, als schlechter
Livegesang.“ So lau-
tet das Motto von
Schmidt, was dem
Ensemble auch durch
die professionelle

Ton- und Lichttechnik gelingt.
Insgesamt standen an dem Abend
alle 14 Darsteller auf der Bühne. Das
Team setzt sich aus Bekannten,
Freunden und Familie zusammen. Als
nächstes stand Rudolf – Aiffaire
Meyerling auf dem Programm. Rund
fünf Lieder pro Stück zeigt das Team
teilweise sehr emotional. Ziel ist es,
dem Publikum einen guten Quer-
schnitt darzubieten. So bekommen
die Zuschauer einen Eindruck von
der Handlung und für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei. Der König
der Löwen beeindruckt durch seine
imposanten Tierkostüme, die
übrigens alle in der Werkstatt von
Uwe Lechner entstanden sind. Nicht
nur er übernimmt Aufgaben vor und
hinter der Bühne. Jürgen Schmidts
Frau Martina ist, neben ihren zahl-

Ein Ensemble – viel Entertainment
Regionaler Verein lädt zur Musical-Night

reichen Rollen, für Frisuren und die
über 1.000 originalgetreuen Kostü-
me zuständig. Mit „Der Glöckner von
Notre Dame“ und „Rebecca“ folgen

zwei weitere bekannte Musicals. Die
Choreographien entwickelt Tanja, die
Tochter von Schmidt. Somit leitet sie

ebenso die Proben und
übernimmt viele organisa-
torische sowie kreative
Aufgaben. Fröhliche Stim-
mung kam mit dem letzten
Musical „Ich war noch
niemals in New York“ auf.
Zu populären Liedern wie
„Mit 66 Jahren“ oder „Aber
bitte mit Sahne“ klatschten
die Gäste fleißig mit. Am
Ende bedankten sich Tan-
ja und Jürgen Schmidt bei
allen Beteiligten sehr herz-
lich und kündigten ihr 10-
jähriges Jubiläumspro-
gramm im November an.
Das Ensemble verab-
schiedete das Publikum mit

einer Zugabe aus „Ich war noch
niemals in New York“.

Text + Fotos: Isabel-Marie Köppel
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m.
aufpolstern und neu beziehen, Fa.
Stünzendörfer, Windsbach, Tel.:
09871-6559217

Sylvis mobiler Hundesalon für
kleine Rassen, Tel.: 0176-99971527

Baum- und Heckenschnitt, Baum-
fällung, Wurzelstockfräsen, Entrüm-
pelungen u.v.m., Firma D. Körber,
Tel.: 09874-1602

Renovierungsarbeiten u. Tro-
ckenbau, Montagearbeiten u. Fliesen
Verlegung, Abbruch u. vieles mehr,
alles aus einer Hand. Info unter:
www.mw-rentaman.de, Firma M. W.
Rent a man e.K. Manfred Winkler Tel.:
09872-7656, Handy 0160-960 73065

Gartengestaltung und Pflege, He-
ckenschnitt, Problem-Baumfällung
mit Entsorgung, und vieles mehr. Fir-
ma M.W. Rent a Man, Tel.: 09872-
7656 oder Mobil 0160-96073065

Suche Heimarbeit, Minijob. Bin
weibl., 37 Jahre, suche Mini- bzw.
Heimarbeit in Neuendettelsau, z.B.
Prospektverteilung usw., einfach al-
les anbieten. Angebote bitte schrift-
lich unter Angabe der Chiffre-Nr. 88
an Fa. Habewind, Friedrich-Bauer-
Str. 6a, 91564 Neuendettelsau, sen-
den.

Sattlerei und Polsterei, Natur-
Farben-Handel, Aufpolstern und neu
beziehen von Sofas, Stühlen, Eck-
bänken, Roller- und Motorradsitzen
sowie Oldtimer Innenausstattung,
Sonnenschutz. N. Sepp, Tel.: 09872-
957826

RMH in Sachsen bei Ansbach, Bj.
2013, KfW70, Gas, EBK, Schweden-
ofen, Wohnfläche 125m², Grund-
stück 193 m², Garten, große Terras-
se, 1 Stellplatz, provisionsfrei, Be-
zug 12/2016, 295.000 €, 0176-
23165611

Neuendettelsau ELW, Küche, Bad,
Wohnen- Schlafen. Balkon zu ver-
mieten. Event. Garage .Warm 400,-
€. Nichtraucher, keine Haustiere. In-
formation 09874-5376 oder 0171-
4743691

EFH zum Kauf gesucht. Kleine
solide Familie sucht EFH in Neuen-
dettelsau. Ab 140 qm Wohnfläche,
Massivbauweise und in ruhiger
Lage. Mobil: 0170 231 54 26

Heilsbronn, Nürnberger Straße
Neuvermietung nach Renovierung
ENEV 2009 (138,6 kWH/m²a), Ener-
giebedarfsausweis, 4-Zi-Whg.,
Wohnfl. ca. 104 m², EG, Ölheizung,
Bj. 1964, Keller, große Terrasse ab
sofort provisionsfrei zu vermieten.
KM 575 €, NKV 220 €, gesamt 795
€, Tel.: 09874/68860

Futterweizen direkt vom Land-
wirt - auch in Kleinmengen, 5kg /
10kg / 25 kg. Tel.: 0171-7178949 zu
verkaufen.
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Samstag, 9. April
Frühjahrskonzert des 1. Europa-
Musikzugs Markt Dietenhofen um
19:30 Uhr in der Veranstaltungshal-
le an der Pestalozzistraße.
Öffentliche Tanzveranstaltung des
Schnupfvereins Veitsaurach mit der
3-Mann-Kapelle „MP 3 Player“ um
20:00 Uhr im Landgasthof Schwarz.
Jakobspilgertour 1-2016 - Auf
dem Jakobsweg mit Herbert Kempf
von Nürnberg nach Roßtal; ca. 14
km. Treffpunkt um 7:45 Uhr am Bahn-
hof Heilsbronn. Info: www.ibb-
heilsbronn.de oder Tel. 09872-5925.

Sonntag, 10. April
Politischer Frühschoppen der CSU
Dietenhofen um 9:30 Uhr im Gast-
haus Billmann mit MdB Artur Auern-
hammer.

Dienstag, 12. April
Erzähl-Café im Wohnpark – „Die
Neuendettelsauer Postgeschichte“
um 15:00 Uhr mit Heimatforscher
Martin Vollet.

Mittwoch, 13. April
Man(n) trifft sich – offener Ge-
sprächskreis in Neuendettelsau um
20:00 Uhr im Wintergarten des Dia-
log-Hotels zum Thema „Viele Jahre
in (verschiedenartigsten) Beziehun-
gen zusammen – was hat man sich
noch zu sagen?“ mit Pfr.i.R. Fried-
rich Walther.
Vortrag von Pfr.i.R. Paul Geißen-
dörfer zum Thema „Ökumenische
Ansätze im Zisterzienserkloster
Heilsbronn“ im Konventsaal um 19:00
Uhr.

Vom Burggrafen zum deutschen
Kaiser – Spurensuche mit Helga
Röschinger im Münster Heilsbronn
um 17:00 Uhr.

Donnerstag, 14. April
Spielenachmittag des Senioren-
beirates Heilsbronn im Bürgertreff in
der Hauptstraße von 14:00 bis 17:00
Uhr.
Bernhard von Clairvaux - Leben
und Wirken des berühmten Ordens-
mannes um 18:00 Uhr im Münster
Heilsbronn. Anmeldung unter Tel.
09872/806–51 oder per Mail an
verkehrsamt@heilsbronn.de.

Freitag, 15. April
Neuendettelsauer Frühlingsfest
am Sternplatz vom 15. bis 18. April.
Verkaufsoffener Sonntag von 12:00
bis 17:00 Uhr!

Samstag, 16. April
Fahrt nach Eger/Cheb mit Abfahrt
um 7:30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in
Heilsbronn. Kosteninfo und Anmel-
dung bei Peter Redlingshöfer, Tel.
0175-8141314 oder im Bahnhofski-
osk.
Flohmarkt in der Neuendettelsau-
er Lindenallee ab 9:00 Uhr für Pri-
vatanbieter mit freier Platzwahl. In-
fos unter Tel. 09874-50242.
Lesung in der Stadtbücherei Heils-
bronn mit dem fränkischen Krimi-
Autor Helmut Vorndran um 19:30 Uhr.
Frühjahr-Sommerbasar im Sport-
heim Großhaslach von 13:00 bis
14:00 Uhr. Infos bei Fr. Zachmann,
Tel. 09872/8248 und 0179/5376752.

Sonntag, 17. April
Jahreshauptversammlung des
VdK Immeldorf ab 12:00 Uhr im „Zim-
mermanns Biergärtla“ in Büschel-
bach.
8-Tages-Fahrt der Rangau-Bade-
freunde nach Bad Füssing vom 17.
bis 24. April. Info: Tel. 09872-1353.
Die Mühle in Bürglein - ein
Schatzkästlein im Verborgenen. Füh-
rung mit Gert Linhard um 14:00 Uhr
mit Treffpunkt an der Mühle.

Donnerstag, 21. April
Kirchen und Kapellen in Kloster –
Spaziergang durch Heilsbronn um
18:00 Uhr mit Treffpunkt am Müns-
ter. Anmeldung unter Tel. 09872/806–
51 oder per Mail an verkehrsamt
@heilsbronn.de.
Nachtwächterführung mit Christi-
ne Diefenbacher um 21:00 Uhr in
Heilsbronn, Treffpunkt am Glasauf-
zug an der Hauptstraße 5.

Montag, 18. April
Stammtisch der UWG Sachsen
b.Ansbach um 20:00 Uhr im Gast-
haus Landisch.

Samstag, 23. April
15. Heilsbronner „Wirtschaftsgip-
fel“ - Das Musikfest des Kulturver-
eins in den Heilsbronner Kneipen ab
20:00 Uhr mit 7 Live-Bands und DJs
im Bürgertreff, den Gasthäusern und
im Konventsaal.
Windsart Windsbach präsentiert
„Lizzy Aumeier – Ja, ich will“ um
20:00 Uhr in der Stadthalle Winds-
bach. Info: www.windsart.de
Fahrt der Rangau-Badefreunde

nach Bad Gögging. Info: Tel. 09872-
1353.
Frühjahrskonzert der Stadtkapel-
le Heilsbronn in der Hohenzollernhal-
le um 19:00 Uhr.
Standkonzert der Petersauracher
Musikanten im Rahmen des 30-jähri-
gen Bestehens um 19:00 Uhr vor
dem Gasthaus „Zur Krone“ in Peter-
saurach

VORANZEIGEN
Jahreshauptversammlung des
1. FC Heilsbronn 1920 am 28. April
um 19:00 Uhr im Foyer der Hohen-
zollernhalle.
Jahreshauptversammlung der
Heilsbronner Clubberer 2000 am 30.
April um 17:00 Uhr im Vereinsheim
am Bahnhof.
Kino, Kino! Suddersdorfer Querbl-
äxer mit neuem Programm „Filmreif“
am Samstag, 30. April und Sams-
tag, 7. Mai, jeweils 19:30 Uhr, Gast-
haus Arnold in Veitsaurach. Karten
bei Martina „Kechi“ Koch, Sudders-
dorf 10, Tel. 09871/1540 und im
Gasthaus Arnold.
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